Informationsblatt Schlagobersimitate
Gemäß AMA-Gastrorichtlinie C.1.1 ist auf den Einsatz von Lebensmittelimitaten zu
verzichten. Das betrifft Käseimitate (Analogkäse), Schinken mit erhöhtem Wasseranteil
(Schummelschinken) aber auch Schlagobersersatzprodukte auf pflanzlicher Basis.
Als Lebensmittelimitat bezeichnet man Produkte, die hinsichtlich Geschmack und Aussehen
ein anderes Produkt nachahmen. Bei diesen Produkten werden einzelne Bestandteile
weitgehend oder gänzlich ersetzt.
Grundsätzlich sind Lebensmittelimitate nicht verboten, doch um Täuschungen
auszuschließen empfiehlt sich ein Blick auf Sachbezeichnung und Zutatenliste. Es muss klar
hervorgehen, dass es sich nicht um ein Originalprodukt handelt. Um den charakteristischen
Eigenschaften des Originals nachzukommen ist der Einsatz von
Zusatzstoffen erforderlich.
Warenkunde:
Rahm, bzw. Schlagobers entsteht durch das Abtrennen des
Milchfetts von der Milch. Mittels Zentrifugation erhält man
Magermilch und Rahm, durch das anschließende Aufrahmen
wird die Magermilch mit Hilfe des vorher abgeschiedenen Rahms konfektioniert und ein
Produkt mit definiertem Fettgehalt hergestellt. Rahm hat einen Fettgehalt von mindestens
10 %, wie zum Beispiel Kaffeeobers. Schlagobers weist einen Fettgehalt von mindestens
30 % auf. Je mehr Fett, desto besser kann die eingeschlagene Luft gehalten werden und
umso besser das luftig, schaumige Ergebnis.
Durch Aufrahmung, kann es bei Schlagobers zur Bildung eines Fettpfropfens kommen.
Hierbei handelt es sich nicht um eine Minderwertige Qualität, ganz im Gegenteil es ist ein
Zeichen, dass kein Verdickungsmittel (in diesem Fall Carageen E407) zugesetzt wurde. Der
Pfropfen lässt sich durch verrühren beseitigt und die Schlagfähigkeit des Produktes ist
wieder hergestellt.
Beispiele für Schlagobersimitate:
Rama Cremefine, Creme Legere, Sprühtopping, Guma Patisserie Crème, Phase Professionell
– zu verwenden wie Butter usw.
Warum soll auf Schlagobersimitate verzichtet werden?
1. Verdacht auf Palmfett
Schlagobersimitate bestehen großteils aus pflanzlichem Fett. Ist dieses Fett nicht näher
definiert, wie zum Beispiel als Rapsöl oder Sonnenblumenöl, handelt es sich sehr
wahrscheinlich um das weit günstigere Palmöl.
Palmöl stammt zumeist aus Malaysia oder Indonesien und für dessen Herstellung
werden Regewaldflächen unwiederbringlich zerstört. Das Anlegen einer Plantage setzt
durch Brandrodung und Entwässerung der Torfböden enorme Mengen an CO2 frei. Der
Klimawandel wird vorangetrieben, Lebensräume für Mensch und Tier zerstört. Mit der
Zertifizierung durch den RSPO1, wähnen sich viele Produzenten auf der sicheren Seite. Es
handelt sich hierbei um Mindestanforderungen, deren Einhaltung freiwillig ist und keine
1

Roundtable on sustainable palm oil (RSPO) ist ein Verein zur Förderung nachhaltiger Anbaumethoden und der Reduktion von
Umweltschäden im Zusammenhang mit der Erzeugung von Palmöl, dessen Mitglieder sich unteranderen aus Produzenten, Händlern und
industriellen Abnehmern zusammensetzt.
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Nachhaltigkeit garantieren. Die komplette Rückverfolgbarkeit des Palmöls ist nur gegen
einen Aufpreis möglich und die wenigsten Hersteller sind bereit diesen zu zahlen.
2. Gesättigte Fette
Zwar ist in Schlagobersimitaten insgesamt weniger Fett enthalten als im Original, diese
bestehen aber vorwiegend aus gesättigten Fettsäuren und sollen nicht mehr als 10 % der
täglichen Gesamtenergiezufuhr ausmachen. Durch eine zu hohe Aufnahme steigen die
Blutfettwerte an, dies gilt als Risikofaktor für Arteriosklerose, gefolgt von
Durchblutungsstörungen, koronaren Herzkrankheiten und Schlaganfall.
3. Etikettenschwindel
Da die pflanzlichen Alternativen trotzdem Milch, genauer gesagt Buttermilch enthalten,
kann von „rein pflanzlich“ keine Rede sein. Nur wenn der Konsument die Zutatenliste
liest, wird er auf den Etikettenschwindel aufmerksam.
4. Zusatzstoffe:
Neben pflanzlichen Fetten enthalten Imitate eine Vielzahl an Zusatzstoffen wie Aroma,
Farbstoffe, Emulgatoren und Stabilisatoren, um einerseits geschmacklich dem Original
nahezukommen, andererseits die angepriesenen Produkteigenschaften, wie längere
Haltbarkeit oder Hitzestabilität, auch zu erfüllen.

 Alternativen:
-

-

Frisches Schlagobers (ISI-Dose) verwenden.
Fettärmere Produkte wie Sauerrahm, Kaffeesahne oder Joghurt, eventuell gestreckt
mit etwas Milch, können an Stelle von Schlagobers zur Herstellung von Saucen
verwendet werden.
Cremesuppen lassen sich auch mit Hilfe von Erdäpfeln herstellen.
Frischkäse oder Creme fraîche können für Soßen und Cremesuppen verwendet
werden.
QimiQ (99% Obers, 1% Gelantine) mit AMA-Gütesiegel im Dessertbereich
verwenden; ist aber auch für die pikante Küche geeignet.
Im Fall von Produkten wie z.B. Rama Cremefine wird die Fettreduktion durch Zugabe
von Wasser erreicht, was die Frage aufwirft, ob es nicht generell besser ist, das
natürliche, regionale Produkt sparsamer zu verwenden.
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